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 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
CASA DE CULTURA ALEMÃ 
TESTE DE NÍVEL – S2 – PERÍODO 2011.1 
NOME DO CANDIDATO: ________________________________ No. de inscrição:_____ 

 
1. Guten Tag. Ich bin Andreas Meier. Und wie ___________ Sie? - Davide Mondine. 
a) heit                  b) heien    c)  sind   d)  ist 

2. Woher kommen Sie? -  ________ Türkei. 
a) aus              b) aus der    c) aus die  d) aus den 

3. Was ____________ du ? - Polnisch und ein bisschen Englisch. 
a) sprichst           b) sprechst           c) sprecht    d) spricht 

4. Was sind Sie von Beruf? 
a) Meine Frau ist Ärztin.     b) Meier. Anton Meier. 
c) Ich bin Ingenieur.     d) Ich  heie Cristina. 
5. ________ kommen Sie Herr Kinstler ? -  ________ Osterreich. 
a)  woher – in  b)  wohin- aus    c)   was – bei  d)  woher – aus 

6. ____________ Ihre  Telefonnnumer? 
a)  Wie ist  b)  Wie heit     c)  Was ist  d)  Was heit 

 7. ________ möchten Sie? -  __________ München. 
a)  Woher – in  b)  Wohin  - nach   c)  Woher  - nach d)  Wohin –in 
8. Wo arbeitet Herr Wenger? - ______ Müller & Sulzer. 
a)  nach   b)  von    c)  in   d)  bei 

9. _______ du Kinder? -  Ja, drei. 
a)  hast   b)  habst    c)  hat   d)  haben 

10. Wo ______ ihr? - ____ Berlin. 
a)  wohnt – aus  b)  arbeitet – bei   c)  arbeiten –in  d)  wohnt – in 
11. Ich ________ glücklich. 
a)  heie  b)  ist     c)  bin   d)  habe 

12. ________________________Nikos?  -  Kaiser – Landmann –Strae 245, in Köln. 
a)  Wie ist der Adresse von    b)  Wo ist die Adresse von 
c)  Was ist der Adresse von    d)  Wie ist die Adresse von 

13. Ich trinke ____ Bier. - Und was _________? 
a) einen – hast du b) ein – sagst du   c) ein - nimmst du d) eine – nimmst du 

14. Wo gibt es hier ein Restaurant ? - Hier in der Nähe gibt es leider  _______. 
a) einer   b) eins     c) einen  d) keins 

15. ______ Zeitung ist alt. _____ brauche ich nicht mehr. 
a) die –die  b) der – den    c) der-der  d) das –das 

16. Frau: Schau mal, ______ Teppich hier, ______ ist sehr toll. Mann: ______ finde ich langweilig. 
a)  der- der- den b)  der – den – der   c)  der- der- der d)  das- das –das 
17. In Deutschland hat __________ die Hälfte der Haushalte (59 Prozent) eine   Waschmaschine. 
a)  über  b)  etwa    c)  ein Viertel  d)  fast 

18. Frau Stern trinkt ______Alkohol. 
a) keinen  b) kein     c) keine   d) keins 

19. Jochen braucht __________Fernseher und _____Musik. 
a) eine – eine  b) einen – einen   c) keinen – keinen d) keinen –keine 
20.Wie findest du den Stuhl ? 
a) Nein, ich suche Strümpfe.     b) Meinst du den da? 
c) Ich studiere Spanisch.     d) Ja, die finde ich interessant. 

21. Schau mal, da sind Lampen. 
a) Ich brauche keine.      b) Nein, den finde ich nicht schön. 
c) Ja, den kaufen wir.      d) Er braucht keinen. 
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22. Sind Sie verheiratet? - Nein, ich bin ________. 
a) alt   b) verheiratet    c) geschieden.  d) Lehrer 

23. Heit es,,die Radio”, ,,der Radio” , ,,das Radio” oder ,,den Radio”? 
a) der Radio   b) die Radio   c) den Radio  d) das Radio 

24. Wie schreibt man 24 75 30 60 ? 
a) vierundzwanzig, fünfundsiebzig, dreiig und sechzig. b) vierundzwanzig, fünfundsiebenzig, dreizig       

    und sechzig. 
c) vierundzwanzig, fünfundsiebzig, dreiig und sechszig. d) vierundzwanzig, fünfundsiebig, dreiig und  
            sechszig. 

25. Tag, Heike! Wie geht´s? 
a) Danke, ich bin ganz gut.     b) Danke, mir geht es gut. 
c) Ich bin nicht so gut.      d) Danke, ich bin nicht sehr gut. 

26. ____ du, wo Herr Müller ist? 
a) weit    b) wisst   c) weien  d) wissen 

27. In zwei Stunden … 
a) Frau Bermann kommt nach Hause.    b) nach Hause Frau Bermann kommt. 
c) kommt Frau Bermann nach Hause.    d) kommen Frau Bermann nach Hause. 

28. Ich suche __________ Fahrrad. -  ____________ suchen Sie denn? 
a)  ein – was für eins  b)  ein – was für ein c)  einen – was für einen d)  eine – was für eine 
29. Wo sind denn  die Lampen? - Lampen finden Sie _________ 
a)  im dritten Stock.      b)  in dritten Stock. 
c)  im dreitten Stock.      d)  in der dritten Stock. 

30. Was bedeutet die Abkürzung VB? - VB heit ________, das findet man oft in Kleinanzeigen. 
a) Verb    b) Volleyball  c) Verhandlungsbasis d) Veranstaltungsbasis 

31. Peter und Karl: Papa, kaufst du _____ ein Eis? Papa: Nein, ich kaufe _________ heute ______. 
a)  mir – dir – keins.  b)  uns – euch – keins. c)  uns – ihr – kein d)  uns – euch – eins. 

32. Helft _________ _________ bitte mal? - Na klar, wir helfen _______ gerne. 
a)  ihr – wir – sie      b)  ihr – uns – euch 
c)  ihr – euch – uns      d)  ihr – ihr – euch 

33. Ein Mann arbeitet. _____ schreibt einen Text. 
a) Er     b) Es    c) Sie     d) Ihn 

34. Möchten Sie sonst noch etwas? - Ja, ich brauche noch ______. Was kostet ein Kilo? 
a) Apfel    b) Äpfel   c) Äpfeln   d) Apfels 

35. Ich bin so müde! - ______ doch ____ Tasse Kaffee. (informell) 
a)  trink – eine   b)  trink – einen c)  trinkst – eine  d)  trink - ein 

36. Was kostet die Butter? - Ein ________ kostet neunundzwanzig Cent. 
a)  Liter    b)  Kasten  c)  Tüte    d)  halbes Pfund 

37. Entschuldigung. Wo finde ich hier Fisch? - Fisch gibt es nur ____________. 
a)  beim Gemüse   b)  bei der Tiefkühlkost c)  bei den Tiefkühlkost d)  bei dem Tiefkühlkost. 

38. Einen Liter Milch, bitte. - ____________________________? 
a) Ein Paket oder eine Schachtel    b) Eine Tüte oder eine Flasche 
c) Eine Dose oder einen Kasten     d) Ein Paket oder einen Kasten 

39. Ich ____32 Jahre alt. Und du? Wie alt ______du? 
a) habe – habe   b) haben – habest c) bin - bist   d) bin -  hast 

40. Was ____ du gern? - Pommes frites. 
a) ist    b) isst   c) esst    d) essest 

41. Guten Tag. Ich möchte gerne Geld ____________.        - Dann gehen Sie bitte zur Kasse. 
a) kaufen   b) anders  c) ändern   d) wechseln 

42. Das Sofa ist günstig! Günstig? Nein, das ist zu ______.  - Ich kaufe doch kein Sofá für 900 Euro. 
a) billig    b) gebraucht  c) schön   d) teuer 
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43. Haben Sie hier keine___________? - Nein, tut mir Leid. Da sind Sie hier falsch. 
a) Mäntel   b) Mantel  c) Mänteln   d) Mantels 

44. Wie lange wohnst du denn_____hier? - Über fünf Jahre. 
a) erst    b) schön  c)  schon   d) über 

45. Kira, wie schreibt man eingentlich ,,Gulaschsuppe”? Das wei ich nicht. 
- _________ doch mal die Lehrerin. 
a) Fragst   b) Frag   c) Fragen   d) Fragt 

46. __________Sie doch Platz.  - Gern, danke. 
a) Kommen   b) Bleiben  c) Trinken   d) Nehmen 

47. Was darf´s sein? 
       Ich möchte eine Kleinigkeit essen. 
       - __________ mir doch mal einen Tipp? 
a) Gib mir   b) Geben Sie  c) Sie geben   d) Gist du 

48. Kaufst du deinen Kindern immer Schokolade oder Eis im Supermarkt ? 
       - Nicht immer, zu viele ____________sind doch nicht gut für Kinder. 
a) Süigkeiten   b) Spielsachen  c) Gummibärchen  d) Lollis 

49. Ich vergesse immer die Wörter. - ________ doch Wortkarten. 
a) Iss    b) Schreib  c) Mach    d) Schenk 

50. __________du mir bitte das Feuerzeug?  - Ja, natürlich. Hier, bitte. 
a) Nimmst   b) Tauschst  c) Gibst    d) Gib 

 


